
20. Dezember 1917.

Aus dem Bakteriologischen Laboratorium eines k. u. k.
Festungsspitals.

Zur Epidemiologie
der Shiga-Kruse-Dysenterie. 1)

Von Dr. Ladislaus y. Friedrich,
Leiter des Laboratoriums, k. u. k. Oberarzt d. R., Universitäts.

Praktikant in Budapest.
Im Monat Juli des vorigen Jahres brach bei einer Abteilung der in

unserem Festungsbereiche stationierenden Soldaten eine durch Shiga-
Kruse-Bazillen hervorgerufene Dysenterieseuche aus.

Der erste Kranke und eigentliche Verbreiter der Infektion war
der Koch der Abteilung, der sich im Verkehr mit der ußerhalb des
Kreises der Festung wohnenden Zivilbevölkerung - wahrscheinlich
beim Einkauf von Leb3nsmitteln - eine Infektion zuzog. tinter der
Zivilbevölkerung waren nämlich schon früher sporadische Fälle von
Ruhr aufgetreten.

Fünf Tage nach der ersten Erkrankung meldeten sich weitere
Patienten, und es zeigten sich einige Falle dieser Erkrankung auch
in anderen Teilen des Festungsbereiclies trotz aller getroffenon pro-
phylaktischen Maßregeln.

Beim Ausbruch der Epidemie habe ich die gesamte Mannschaft
des Lagers, 400 Mann, auf Bazillentrager untersucht. Wir konnten
aber nur soviel erreichen, daß wir die offenkundigen Kranken schnell
zu isolieren und die Epidemie in enge Grenzen einzuschränken ver-
mochten. Gesunde Bazillentrager oder einen solchen, der als Bazillen-
träger später erkrankt wäre, habe ich nicht gefunden.

Die Zahl der Patienten, welche in unserem Spital untergebracht
wurden, betrug 33. Es waren ohne Ausnahme alte Landsturmmänner.
Die Fälle kamen gewöhnlich ganz früh in unsere Beobachtung, am
zweiten oder dritten Tage nach der Erkrankung, mit charakteristischem,
blutig-schleimigem Stuhle.

Obwohl das Laboratorium in der Infektionsabteilung untergebracht
ist und demzufolge die Untersuchung gleich nach der Defäkation statt.
finden konnte, gelang es mir nicht, in allen Fällen den Krankheits-

') Die Veröffentlichung dieses Beitrags, welcher schon am Ende
des Jahres 1916 beendet war, mußte wegen äußerer Umstände verO
schoben werden.
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erreger nachzuweisen, obzwar der klinische Befund und die später
durchgeführte Agglutinationsprobe ohne Zweifel ergaben, daß sämtliche
Fälle zueinander gehóren, da ich in kinem Falle eine andere Art von
Ruhrbazillen als die Shiga-Kruseschen gefunden habe.

Diese Erscheinung, d. h. dic Erfolglosigkeit des Bazillennaehwejses,
war nicht auffallend, es ist doch eine allbekannte Tatsache, (laß der
Nachweis der Rtihrbazillen im Stuhle nicht immer gelingt. Schuld
trägt daran einerseits die Ueberwucherung der 1)armflora und be-
sonders des Bacterium cou, welcher den Ruhrbazillus verdrängt, ander-
seits die Ueberempfindlichkcit desDyscnteriebazillus gegenüber niedriger
Temperatur und der rasche TJnlergang des Bazjllus bei solchen Tempera-
turen. tinter den vielen Autoren will ich mich nur auf die neuesten,
Wie Handmann, Hesse, Lcntz, Kelle, Paneth, berufen, welche
alle diese Eigenschaft des Bazillus betonen, während Jochmann
in seinem vor zwei Jahren erschienenen Buche die entgegengesetzte
Meinung vertritt. Diese Erscheinung, nämlich die Empfindlichkeit
des Bazillus gegen Kälte, gewinnt besondere Wichtigkeit bi der Tätig-
keit des Feldbakteriologen, zu welchem das zu untersuchende Ma-
terial in der Regel erst später gelangt. Mit Rücksicht darauf hat sich
Ilandlnann1) und unabhängig von ihm Hessc) einen tragbaren
Thermostaten konstruiert und sich desselben in solchen Fällen be-
dient, wo der Stuhl durch längere Zeit niedrigen Temperaturen aus-
gesetzt sein konnte.

Ich meinerseits bewahrte die Fäzes in Fällen, wo ich an der so-
fertigen Untersuchung behindert war, in dem Thermostaten auf. Dieser
kleine Kunstgriff bewährte sich als überaus nützlich.

Meine Technik war diO übliche. Die aus den Fazes herausgehobene
Schleimfiocke strich ich nach dreimaliger Abepülung in Kochsalz
auf Conradi-Drigalski-Agarplatten aus. Die Endosche Agarplatte
bewährte sich nicht so gut wie der früher erwähnte Nährboden.

Ich habe die verdächtigen Kolonien zwecks Differenzierung
auf flüssigen Lackmus-Zucker-Nährboden von Barziekow geimpft.
Die endgültige Identifikation wurde mit einer 24stündigen Agar-
kultur vollzogener Agglutination durchgeführt. Das spezifische 1m-
munserum habe ich bis zur Titergrenze austitriert.

Die Untersuchung der verdächtigen Kolonien auch in gefärbten
Präparaten halte ich für nbedingt notwendig, weil, wie es Ph. Kuhn8)
beschreibt, die bloße Identifikation mit Immunsera zu Irrtümern
Veranlassung geben kann, Wie es auch in der Tat bei einer meiner
Untersuchungen vorkam, als ein aus den Fäzes gezüchteter Staphylo.
kokkusstamm die Agglutination selbst bei hohem Titer gab und sich
auch auf elektiven Nährböden ruhrähnlich benahm (Paragglutination
nach Kuhn), welcher Umstand bei einer bloßen Agglutinations.
identifizierung der Aufmerksamkeit entgehen könnte.

Es ist unbedingt notwendig, daß die biologischen und kulturellen
Eigenschaften der Ruhrbazillen miteinander übereinstimmen und un-
zweifelhaft beweisend sein sollen, weil eben gerade bei der Ruhr in
den letzteren Zeiten so viel Bedenken (Schütz'), Kolle und Doren-
dorf') in bezug auf Realität und Existenz der einzehen Arten er
hoben worden sind; hierzu sind aber wenigstens 24 Stunden not.
wendig.

In sämtlichen Fällen, wo die bakteriologische Stuhluntersuchung
positiven Erfolg gab, habe ich die Shiga-Krusesche Art der Dysenterie
festgestellt, weIche alle Eigenschaften dieser Spezies besitzt. Zur Be-
stimmung der Toxizität des gezüchteten Bazillusstamm s haba ich
eine Quantität von einer Oese in physiologischer Kochsalzlosung auf-
geschwemmt, einem Kaninchen von 1800 g Gewicht intravenös in-
jiziert, worauf dieses nach 24 Stunden in Begleitung ausgesprochen
toxischer Symptome (Krämpfe, Opisthotonus, Diarrhoe, Temperatur-
sinken) erlag und der Sektion unterzogen wurde. Die Obduktion er-
gab negativen Befund, und es ist nicht gelungen, au den einzelnen Or-
ganen den Bazillus zu züchten.

Wie schon oben erwähnt, habe ich insgesamt 33 Fälle untersucht.
Von diesen gelang es mir, den Bazillus aus dem Stuhle in 14 Fälleii
zu züchten, also in 42%. Auffallend ist, daß trotz der günstigen Unter-
suchungsverhältnjsse in mehr als 50% dei Fälle das Züchtungsverfahren
mißlang. Die Schädigung der Bazillen durch Abkühlung war in disen
Fallen vollkommen ausgeschlossen; wegen der Frischheit der Fälle
ist auch zu bedenken, ob die tieberwucherung der Roligruppe für die
Erfolglosigkeit verantwortlich zu machen ist. In einem Falle glückte
es mir, den Erreger in dem Urin nachzuweisen, während die bakterio-
logische Untersuchung des Blutes gegenüber den Erfolgen mehrerer
Autoren (Ghon und Roman 6), Fraenkel resultatlos blieb.

Obwohl die serologische Diagnose der Ruhr besonders jüngst auf
zahlreiche Gegner stieß (Kisskalt), Ghon und Roman, Schütz),

) D. m. W. 1916 Nr. 30. 2) D. m. W. 1916 Nr. 32. 3) M. Kl.
1916 Nr. 30. - 4) D. m. W. 1916 Nr. 14. 5) D. m. W. 1916 Nr. 19.
- ') W. kl. W. 1915 Nr. 22 u. 23. 7) D. m. W. 1915 Nr. 40. -
') D. m. W. 1915 Nr. 20.
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sah ich es fu nötig an, särntlieh' Fälle auch in dieser Richtung zu unter-
suchen. Dic Untersuchungen habe ich stets in der erstcn Zeit der Er-
kranhing parallel mit den Züchtungsmethocicn begonnen und wochen-
lang fortgesetzt; ich war bestrebt, betreffs der Auf trittszeit und Dauer
(1er Agglutinationsreaktion Aufklärung zu gewinnen, um so mehr, als
dieses I'roblcm noch immer seiner sicheren Lösung harrt..

1)urch Agglutination erwiesen sich 24 Fälle als positive, also
72%, d. h. zweimal soviel als mit der Stuhlprobe. Nur in 9 Fällen
war das Ergebnis negativ; von diesen 9 Fällen ist es nur bei 2 gelungen,
(len 1)ysentcrie.bazillus trotz der Ruhrähnlichkeit des klinisch"n Krank-
heitsbildes (lurch StuliFuntersuchung nachzuweisen.

Friedemann 4) und Steinbock, welche der Agglutination
überaus große Bedeutung beimessen, haben in 11% positiven bakterio-
logischen Befund erzielt, während es ihnen auf scrologiachen Wegen
in 77% der untersuchten Fälle gelungen ist, die durch Bazillen von
Shiga-Kruse verursachte Seuche aufzudecken. Meine gefundenen
Ergebnisse sind aus der Tabelle leicht zu ersehen.

Stuhl u.
Agglut. Stuhl Stuhl u.

Agglut. Stuhl Agglut. Agglut. Urin Urin
¡

Blut

+ ±_::_I± I

13 14 9 19 24 8 1 32 O

In (1er überwiegenden Mehrzahl der Fälle habe ich bei der ersten
Untersuchung noch k°ine Agglutination bekommen, nur in zwei Fällen
war der Titer gleich 1 : 100, in fünf Fällen 1 : 50, dieser erwies sich
nur als feinkörnig; (1er Grund dieser Erscheinung ist wahrscheinlich
darin zu suchen, daß diese Individuen einmal schon eine Dysenterie
durchgemacht hatten, obzwar dieser Umstand in der Anamnese nicht
nachweisbar war.

Beim Ablesen der Agglutination ist zu unterscheiden zwischen
der feinkörnigen und der grobklumpigert Agglutination, wie dies auch
Kutscher 2) betont.

Bei Typhus findet man feinkörnige Agglutination, hingegen
ist bei Dysenterie nur die grobklumpige kennzeichnend. Während
Kutschers Untersuchungen sich auf Tiere beziehen, wurde dies durch
Dünners) Untersuchungen für den Menschen bewiesen; er fand
bei Kranken, in deren Anamnese Ruhr vorkam, in vielen Fällen eine
ziemlich hohen Titer gebende Agglutination in bezug auf die Bazillen
von Shiga-Krusc, während bei den an anderen Krankheiten Leidenden
eine grobklumpigo Agglutination nicht zu beobachten war. Auch
Schieznann') gibt die größte Bedeutung der durch Friedeann
beschriebenen grobklumpigen Agglutination zu.

Meinerseits konnte ich in sämtlichen Fällen diese Art der Ag-
ghitinationsreaktionen wahrnehmen.

Eben im Weltkriege, wo man die Typhus- und Choleraschutz-
impfungen so genau (lureh.führt, beginnt die Schutzimpfung auch
den Wert der Ruhr-Widal-Reaktion zU stören. Die Meinungen gehen
völlig auseinander, und die Frage ist auch jetzt noch nicht endgültig
entschieden. Kutscher hat bei gegen Typhus geimpften Tieren
auch Dysenterieagglutination getroffen, aber er erwähnt nicht, ob
er eine feine oder grobkörnige Agglutination bekommen hat. Dünner
f and beim Nachprüfen dieser Frage bei (len Geimpften keine spezifische
Agglutination gegen Shiga-Kruse-Bazillen, er gelangte zu der Ueber-
zeugung, daß schon bei einer Verdünnung von 1 50 die grobkörnige
Agglutination hinsichtlich der Shiga-Kruse-Bazillen spezifisch zu
nennen sei. 1)asselbe behauptet auch Jakobitz '), obzwar er auch
bei (len gegen Typhus und Cholera Geimpften Agglutination bekam.
Rose ) erhielt bei 80 Soldaten, die vor drei Monaten gegen Typhus
geimpf t waren, keine Agglutination gegen Y oder Shiga-Kruse. Die
angewandten Typhusschutzimpfungen wirkten in meinen Fällen nicht
störend, denn diese Soldaten wurden vor sieben Monaten das letzte
Mal gegen Typhus geimpf t, nach welcher Zeit die Agglutinine schon
im Verschwinden sind. Auch dic in jedem einzelnen Falle durch-
geführte Typhus-Widal-Reaktion hat dies bewiesen, indem ich nur
in einigen Fällen positive Werte bekam, welche den Titer 1 : 100 nicht
übertrafen.

Die Agglutinine erschienen viel schneller im Organismus, als
es die Autoren hschrieben hatten. Meine Wahrnehmungen stimmen
mit denen von Lentz 7) überein, welcher ihre Erscheinung beiläufig
för den 7. Tag angibt, gegenüber Soldin ) und Seligmann ), welche
nur am 1G. Page nach der ersten blutigen Stuhientleerung positive
Agglutination hkommen haben. Ich habe schon am 4. und 5. Tage
positive Reaktion bekommen, aher (lurchschnittlich erschienen erst

') D. m. W. 1916 Nr. 8. - ) M. Med. V. 1915 Nr. 36. -
3) B. ki. W. 1915 Nr. 46. - 4) Zschr. f. Hy. 82. 1916. - ) B. kl. W.
1916 Nr. 26. 6) B. kl. W. 1916 Nr. 24. 7) Seuchenbekämpfung im
Kriege, 1915. Dysenterie a's Kriegsseuche. 8) B. kl. W. 1915 Nr. 42.- 9) M. m. W. 1915 Nr. 51.

am 7. Tage die Agglutinine im Blute in einer Titerhöhe von 1: 50,
welche Zahl bei den spätc durchgeführten Untersuchungen eine Stei-
gerung bis 1 100, 1 200, in manchen Fällen sogar bis 1: 800 erfuhr.
Dieses war der höchste Wert, den ich bekommen habe.

Zur Frühdiagnose der Ruhr ist also, wie es in meinen Fällen
auch ersichtlich, die Widalreaktion nicht anwendbar, dieser Meinung
sind auch Lentz und Schütz; um so mehr zur Aufstellung der end-
gültigen Diagnose, aber auch in der Rekonvaleszenz oder zUm Nach-
weis eines abgelaufenen Infektionsprozesses. Ich habe diesbezüglich
keine eigenen Erfahrungen, teils weil die Patienten sich schnell erholten,
teils weil die Mannschaft gleich nach der Entlassung vom Spital
abkommandiert wurde und so (1er weiteren Beobachtung entfallen
ist. 1)ie bei der Spitalsentlassung durchgeführte Agglotinationsprobe
war natürlich immer positiv bei denjenigen Soldaten, bei welchen
sich diese auch früher als positiv erwiesen hat, hingegen in (len neun
negativen Fällen habe ich auch später keine Agglutination bekommen.
Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die Agglutinino in diesen
Fällen verspätet im Organismus erschienen sind. Nur in einem Falle
hatte ich Gelegenheit, nach längerer Zeit nach der Spitalsentlassung
(anderthalb Monate einen Soldaten, der zufällig hierher beurlaubt
war, zU beobachten. Bei diesem erwies sich der Agglutinations-
titer noch immer als 1: 500, also ebenso hoch, wie er bei der Entlassung
vom Spitale war.

Es ist in meinen Fällen auffallend, daß der Agglutinationstiter
in kurzer Zeit stieg und konstant blieb, und auch in solchen Fällen,
bei welchen die Stuhlnntersuchung negativ war. In den meisten Fällen
war (lie Steigerung des Agglutinationstiters gleichmäßig, er stieg nicht

Kurve 1. Kurve 2.

hoch nnd blieb oft derartig konstant, daß er nach Erreichen des Grades
100 sich bei diesem Grade woclenlang aufhielt. Dies ist am besten
aus der Kurve 1 ersichtlich.

Den regelmäßigen Typus der Agglutination, d. j. den staffel-
förmigen Anstieg, zeigt die Kurve 2.

In fünf Fällen, als die Symptome der Ruhr schon völlig ver-
schwunden waren, als die Kranken sich schon ganz wohl fühlten, trat
noch während (les Spitalsaufenthaltes ein Rezidiv auf mit denselben

Symptomen wie zu Beginn der
Kurve 3. Krankheit, mit blutig-schleimigem

Stuhle, Tenesmus nd Tempera---
tursteigerungen. Interessant war
in diesen Fällen die Agglutina-
tionskurve; am zweiten oder drit-
ten Tage nach dem Rezidiv stieg
plötzlich der Agglutinationstite.r
in die Höhe und blieb dann aeh
lange Zeit hoch (s. Kurve 3).

Meine Untersuchungen dehnte ich auch auf die Agglutination
mit dem Flexnerstamm aus; diese war, mit Ausnahme von zwei Fällen,
bei welchen ich bei einer Verdünnung von 1 loo eine feinkörnige
Agglutination erhielt, negativ.

Das Auffallende und Charakteristische war in den erwähnten
Fällen der schnelle ùnd leichte Ablauf, trotzdem der Krankheits-
erreger ein Stamm von Shiga-Krusc-Bazillen war, welcher doch der
giftreichste unter den Ruhrerregern ist.

Das klinische Bild der Epidemie zeigte in jedem Falle eine
vollkommen übereinstimmende Form. J)as kennzeichnendste Symptom
war die häufige Stuhlentleerung: dic Soldaten hatten täglich 20 bis
30mal blutig-eitrigen Stuhl ohne fäkulente Bestandteile mit Te-
nesmus; aber auch leichtere Fälle kamen vor, wo täglich nur 5 bis
10mal schleimiger Stuhl entleert wurde, welcher später blutig-schleimig,
vielmals eitrig wurde. Diese häufige Stuhlentleerung dauerte 5-7-10
Tage an und nahm bei entsprechender flüssiger Diät nd medikamen-
töser Behandlung fortwährend ab, die Fäzcs wurden allmählich ge-
formt und nahmen fäkulenten Charakter an, dann folgten normale
Stuhlcntleerungen, manchmal sogar eine Obstipation.

Das Allgemeinbofinden war nicht sehr gestört; die Tempratur
blieb entweder normal oder war subfebril Und stieg nie über
380 C. Die Pemperatursteigertingen dauerten gewöhnlich sieben bis
acht Tage, solange WiO die blutig-schleimigen Stühle. Die Pulszahl
entsprach stets der Fieberkurve. Die Milzdämpfung war nicht ver-
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größert. Bei den fünf Rezidiven waren die Symptome minder heftig
als beim Beginn der Krankheit. In diesen Fällen stieg, wie ich schon
erwähnt habe, auch der Agglutinationstiter einige Tage später be-
deutend an. Alle 33 Fälle heilten. Ich kann an dieser Stelle nicht
versäumen, dem Ldst.-O.-A. Dr. Karl Jassniger für die liebens-
würdige Ueberlassung der klinischen Krankengeschichten Dank zu sagen.

Zusammentassung. Wir standen einer plötzlich auftretenden
und wahrscheinlich ein und derselben Quelle entstammenden, ganz
leichten Ablauf zeigenden Ruhrseuche gegenüber, bei welcher die auf-
fallendste Erscheinung gegenüber dem leichten klinischen Verlaufe
der Krankheit war, daß aus dem Stuhle die toxinschwerste Form
der Ruhrbazillen zu züchten möglich war. Wo der bakteriologische
Nachweis nicht gelungen ist, sicherte die Blutuntersuchung in
Form der Agglutinationsreaktion die Diagnose. Auch bei dem späteren
Verlaufe der Fälle war das klinische Bild in scharf em Gegensatz zu
dem bakteriologischen Befunde, indem die Erkrankungen bis zu Ende
einen leichten Charakter trugen und ohne konselnitive Folgen ver-
liefen. Diese Formen der Shiga-Kruse-Ruhr stehen den Erfahrungen
der meisten Autoren gegenüber. Neufeld 1) hält z. B. eine leichte
Shigasche Seuche ganz und gar für ausgeschlossen, und die Mortalität
macht auch laut Joohnann2) bei dieser 10-15% aus; dagegen
können die giftarmen Stämme schwere Infektionen verursachen, wie
dies auch in diesem Kriege, in welchem entkräftete, schwäch-
liche Leute sich infiziert haben, besonders oft bewiesen wurde. In
unserem gegenwärtigen Falle könnte man vielleicht die Sache so er-
klären, daß, abgesehen natürlich davon, daß die Giftproduktion des
gefundenen Stammes nicht sehr stark sein konnte (die Produktion
selbst hingegen wurde durch den oben angeführten Kaninchenversuch
ohne Zweifel bewiesen), noch nicht erschöpfte, unter relativ gün-
stigen Lebensverhältnissen lebende Soldaten erkrankten, welche vor
ihrer Erkrankung den Kriegsstrapazen nicht ausgesetzt waren.

Seuchenentstehung und Seuchenbekämpfung 1914.
Lehrb. d. Infektionskrankheiten 1914.
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